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                                               Imperativ 

Aufgabe 1  

Bilden Sie mit reflexiven Verben informelle (du / ihr) und formelle (Sie) Imperativsätze.  
                 du                 ihr           Sie 
                s. waschen                     s. waschen                s. waschen 

            Wasch dich.           Wascht euch.      Waschen Sie sich. 

01. s. dein Gesicht waschen   s. eure Hände waschen s. rasieren 

 ............................................. ................................................ ............................................ 

02. s. kämmen s. die Haare kämmen s. selbst helfen 

 ............................................. ................................................ ............................................ 

03. s. die Schuhe anziehen s. die Jacken ausziehen s. ein Haus kaufen 

 ............................................. ................................................ ............................................ 

04. s. umziehen s. um eure Oma kümmern s. ruhig verhalten 

 ............................................. ................................................. ............................................ 

05. s. einen Kaffee kochen s. die Telefonnummer merken s. schämen 

 ............................................. ................................................. ............................................ 

06. s. nicht auf ihn verlassen s. nicht erkälten s. gut erholen 

 ............................................. .................................................. ............................................ 

07. s. nicht in sie verlieben s. beim Nachbarn bedanken s. bei der Post erkundigen 

 ............................................. .................................................. ............................................ 

08. s. beeilen s. nicht beschweren s. mit Frau Torf unterhalten 

 ............................................. .................................................. ............................................. 

09. s. ein Deutschbuch kaufen s. eine Tasse Kaffee nehmen s. bei Siemens bewerben 

 ............................................. ................................................... ............................................. 

10. s. nicht verletzen s. nicht wundern s. für Sport interessieren 

 .............................................. .................................................... .............................................. 

11. s. nicht über ihn aufregen  s. auf die Reise freuen s. nicht zu früh freuen 

 .............................................. .................................................... ............................................... 

12. s. das Rauchen abgewöhnen s. nicht fürchten s. nicht verirren 

 .............................................. .................................................... ............................................... 

13. s. auf die Prüfung vorbereiten s. nicht umdrehen s. nicht über s. selbst ärgern 

 .............................................. .................................................... ................................................ 

14. s. nicht ändern s. miteinander vertragen  s. einigen  
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Aufgabe 2 

Bilden Sie mit unregelmäßigen Verben informelle (du / ihr) und formelle (Sie) Imperativsätze.  
Ersetzen Sie eventuelle Objekte (Akkusativ / Dativ) mit den entsprechenden Pronomen.  
Personalpronomen und Artikel sind im Nominativ angegeben! Deklinieren Sie sie richtig! 
 

                  du                ihr                     Sie 

      Hans das Geld geben         morgen die Tasche abgeben      das Geschirr nicht weggeben 

      Gib es ihm zurück. Gebt sie morgen ab. Geben Sie es nicht weg.  

15. mindestens 20 kg abnehmen zunehmen das Kind das Messer wegnehmen 

 .............................................. ............................................... .................................................. 

16. ich mitnehmen  die Kinder nicht ausnehmen die Tabletten einnehmen 

 .............................................. .............................................. .................................................. 

17. ich helfen nicht damit anfangen s. der Brief durchlesen 

 .............................................. .............................................. .................................................. 

18. nicht so viel fernsehen s. damit abfinden  ich nicht so ansehen 

   .............................................. ............................................... .................................................. 

19. ich der Ball zuwerfen ich nicht widersprechen das Kind etwas vorlesen 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

20. ich es versprechen mit der Vorsuppe anfangen nicht am Steuer einschlafen 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

21. Ute der Brief vorlesen er helfen s. mit Frau Hoffmann treffen 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

22. keine Angst haben ich auch zur Party einladen nicht so schnell laufen 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

23. nicht hinsehen ich das Buch empfehlen mit Ihrem Chef sprechen 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

24. nicht so laut sprechen lauter sprechen nicht sterben 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

25. nicht so viel essen mehr Gemüse essen s. nicht erschrecken 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

26. Deutsch sprechen Fremdsprachen sprechen leise sein 

 .............................................. ............................................... ................................................... 

27. fleißig sein reich werden hilfsbereit sein 

 .............................................. ............................................... .................................................. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Wasch dir dein Gesicht. Wascht euch eure Haare. Rasieren Sie sich. 
02. Kämm dich. Kämmt euch die Haare. Helfen Sie sich selbst. 
03. Zieh dir die Schuhe an. Zieht euch die Jacken aus. Kaufen Sie sich ein Haus. 
04. Zieh dich um. Kümmert euch um eure Oma Verhalten Sie sich ruhig. 
05. Koch dir einen Kaffee. Merkt euch die Telefonnummer. Schämen Sie sich. 
06. Verlass dich nicht auf ihn. Erkältet euch nicht. Erholen Sie sich gut. 
07. Verlieb dich nicht in sie. Bedankt euch beim Nachbarn Erkundigen Sie sich bei der Post. 
08. Beeil dich. Beschwert euch nicht. Unterhalten Sie sich mit Frau Torf. 
09. Kauf dir ein Deutschbuch. Nehmt euch eine Tasse Kaffee. Bewerben Sie sich bei Siemens. 
10. Verletz dich nicht. Wundert euch nicht. Interessieren Sie sich für Sport. 
11. Reg dich nicht über ihn auf. Freut euch auf die Reise. Freuen Sie sich nicht zu früh. 
12. Gewöhne dir das Rauchen ab. Fürchtet euch nicht. Verirren Sie sich nicht. 
13. Bereite dich auf die Prüfung vor.  Dreht euch nicht um.  Ärgern Sie sich nicht über sich selbst. 
14. Ändere dich nicht. Vertragt euch miteinander. Einigen Sie sich. 

 
Lösungen zu Aufgabe 2 

15. Nimm mindestens 20 kg ab. Nehmt zu. Nehmen Sie es ihm weg. 
16. Nimm mich mit.  Nehmt sie nicht aus. Nehmen Sie sie ein. 
17. Hilf mir. Fangt nicht damit an. Lesen Sie ihn sich durch.  
18. Sieh nicht so viel fern. Findet euch damit ab.  Sehen Sie mich nicht so an. 
19. Wirf ihn mir zu. Widersprecht mir nicht. Lesen Sie ihm etwas vor. 
20. Versprich es mir. Fangt mit der Vorsuppe an. Schlafen Sie nicht am Steuer ein. 
21. Lies ihn ihr vor. Helft ihm. Treffen Sie sich mit ihr. 
22. Hab keine Angst. Ladet mich auch zur Party ein. Laufen Sie nicht so schnell. 
23. Sieh nicht hin. Empfehlt es mir. Sprechen Sie mit ihm. 
24. Sprich nicht so laut. Sprecht lauter. Sterben Sie nicht. 
25. Iss nicht so viel. Esst mehr Gemüse. Erschrecken Sie sich nicht. 
26. Sprich Deutsch. Sprecht Fremdsprachen. Seien Sie leise. 
27. Sei fleißig. Werdet reich. Seien Sie hilfsbereit. 
 
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=32
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=33
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=30
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=41

                           Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt.    http://www.mein-deutschbuch.de  3

 

 

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=32
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=33
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=30
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=41

